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Der psychosoziale Dienst stellt sich vor. 

Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich der psychosoziale Dienst pro mente steiermark für 

Menschen mit psychischen Erkrankungen und unterstützt diese mit einem breiten Hilfsangebot 

von Maßnahmen dabei, ihre Krankheit zu bewältigen und wieder in den Alltag beziehungsweise ins 

Berufsleben zurückzufinden.  

Gegründet wurde das sozialpsychiatrische Dienstleistungsunternehmen im Jahr 1989 von einer 

Gruppe aus acht Personen, darunter SozialarbeiterInnen, PädagogInnen und FachtrainerInnen, 

unter der Leitung von DSAin Andrea Zeitlinger, MSc (Geschäftsführerin von 1989 bis 2020). Ziel war 

es, eine fachgerechte Betreuung für Menschen mit psychischen Krankheiten auch außerhalb der 

stationären Versorgung zu sichern und vor allem ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen 

sowie ihre Ressourcen zu aktivieren. Heute betreut pro mente steiermark jährlich rund 4.000 

Menschen im gesamten Bundesland und hilft dabei, ihr Leben wieder autonom und selbstständig 

gestalten zu können. Mit multiprofessionellen Teams, bestehend aus Sozial- und FachtrainerInnen, 

stellt das Unternehmen sicher, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen gesundheitlich 

stabilisieren. 

In zahlreichen Projekten und Betrieben erhalten die TeilnehmerInnen unterschiedlicher 

Hilfsangebote umfassende Betreuung und Unterstützung bei der beruflichen Orientierung nach 

psychischen Erkrankungen, bei der Steigerung der Selbstständigkeit, bei der Förderung von 

alltagspraktischen Fähigkeiten und bei der physischen Mobilisierung. Die Maßnahmen von  

pro mente steiermark umfassen dabei die berufliche Rehabilitation und (Re-)Integration, 

tagesstrukturierende und stundenweise Beschäftigungsangebote, das betreute Wohnen, die 

mobile sozialpsychiatrische Betreuung, Forensik, die Gesundheit am Arbeitsplatz, die Diagnostik, 

die Präventionsarbeit sowie Sport und Bewegung.  

Ziel des Unternehmens ist es, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen wieder ein 

selbstständiges Leben führen können und beruflich wieder durchstarten. Zudem engagiert sich 

pro mente steiermark mit Präventions- und Beratungs- sowie Aktionsangeboten dafür, dass 

gesellschaftliche Stigmata, mit welchen psychisch kranke Personen behaftet sind, abgebaut 

werden.  
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